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Ressourceneffizienz: Verringerung der
Lebensmittelverschwendung, Verbesserung der
Lebensmittelsicherheit
Im Rahmen ihres Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft arbeitet die EU darauf hin, den effizienteren
Einsatz von Ressourcen durch die Verringerung der Lebensmittelverschwendung und die
Verbesserung der Lebensmittelsicherheit auf eine solide Grundlage zu stellen. Im Mai 2017 wird das
Europäische Parlament über einen Initiativbericht abstimmen, mit dem Maßnahmen vorgeschlagen
werden, um die Menge der noch verzehrbaren Lebensmittel, die in der EU entsorgt werden –
derzeit 88 Mio. Tonnen pro Jahr –, bis 2030 um die Hälfte zu verringern.

Hintergrund
Jedes Jahr werden etwa 4 Mrd. Tonnen Lebensmittel erzeugt, doch aufgrund schlechter Ernte-, Lagerungs-
und Transportverfahren sowie aufgrund der Verschwendung durch die Märkte und Verbraucher werden
30 bis 50 % davon (1,2 bis 2 Mrd. Tonnen) verschwendet. Die Versorgung der bis zum Jahr 2050 erwarteten
Weltbevölkerung von 9,6 Milliarden Menschen mit Lebensmitteln wird eine beispiellose Herausforderung für
die Menschheit darstellen und eine vielschichtige und ganzheitliche weltweite Strategie erfordern. Die
Steigerung der Lebensmittelproduktion ist nur einer von vielen Wegen, um diese Herausforderung zu
bewältigen. Wissenschaftlern zufolge wäre die Verringerung der Verschwendung ein einfacher Weg, um die
Verfügbarkeit von Lebensmitteln zu verbessern. Dadurch könnte wiederum der Bedarf an einer gesteigerten
Lebensmittelproduktion zur Deckung der steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln gesenkt werden, was die
Ressourcenknappheit mindern und zur Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen würde (die EU hat
zugesagt, diese bis 2020 um 20 % gegenüber den Werten von 1990 zu senken).

Lebensmittelverschwendung in der EU
Schätzungen zufolge liegt die Menge der entlang der gesamten Versorgungskette verschwendeten
Lebensmittel in der EU bei etwa 88 Mio. Tonnen jährlich, was 173 kg pro Kopf entspricht; es wird erwartet,
dass dieser Wert bis 2020 auf etwa 126 Mio. Tonnen ansteigt, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden.
Die Haushalte sind für den größten Anteil an der Lebensmittelverschwendung in der EU verantwortlich
(53 %), und der Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung (19 %) liegt an zweiter Stelle.
Gemeinsam sind diese beiden Bereiche für mehr als zwei Drittel (72 %) der Lebensmittelverschwendung in
der EU verantwortlich. Der Rest entfällt auf die Bereiche Gastronomie und Verpflegungsdienstleistungen
(12 %), Primärproduktion (11 %) sowie Groß- und Einzelhandel (5 %). Hinter der durchschnittlichen
Verschwendung pro Kopf verbergen sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der
EU. Einer Studie von 2013 zufolge sind die Niederlande (541 kg), Belgien (345 kg), Zypern (327 kg) und
Estland (265 kg) gemessen an den Pro-Kopf-Werten die größten Verschwender von Lebensmitteln. Die
niedrigsten Werte wurden in Slowenien (72 kg), Malta und Rumänien (je 76 kg), Griechenland (80 kg) sowie
der Tschechischen Republik (81 kg) festgestellt. Tendenziell werden in den Ländern der EU-15 mehr
Lebensmittel verschwendet als in den Ländern der EU-12.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
In dem am 11. April 2017 angenommenen Initiativbericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) des Europäischen Parlaments wird im Hinblick auf die
Vermeidung der Lebensmittelverschwendung und als Folgemaßnahme zum Paket zur Kreislaufwirtschaft der
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Kommission von 2015 ein ganzheitlicher und koordinierter Ansatz gefordert, um den Kreislauf zu schließen,
bei dem allen Aspekten – von der Erzeugung über den Verbrauch und die Abfallbewirtschaftung bis hin zum
Markt für Sekundärrohstoffe – Rechnung getragen wird. Die Mitglieder des Ausschusses schlagen vor, eine
eindeutige Definition der Lebensmittelverschwendung, ein einheitliches Verfahren für ihre Messung, ein
rechtsverbindliches Ziel für ihre Verringerung um 50 % bis 2030 und eine Zielvorgabe für ihre Verringerung
um mindestens 30 % bis 2025 für alle Mitgliedstaaten der EU einzuführen. Der Ausschuss vertritt die Ansicht,
dass die einzelstaatlichen Behörden und die Interessenträger den Verbrauchern dabei helfen müssen, den
Unterschied zwischen dem „Mindesthaltbarkeitsdatum“, nach dem Lebensmittel noch verzehrbar sein
können, und dem „Verbrauchsdatum“ zu verstehen, bis zu dem Erzeugnisse spätestens zu verbrauchen sind.
Dem Bericht zufolge sollte die Kommission die möglichen positiven Auswirkungen der Entfernung
bestimmter Daten von Erzeugnissen bewerten, sofern keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder die
Umwelt besteht. Außerdem wird die Kommission in dem Bericht aufgefordert, eine Änderung der
Mehrwertsteuerrichtlinie vorzuschlagen, mit dem Ziel, Steuerbefreiungen auf Lebensmittelspenden
ausdrücklich für zulässig zu erklären. Zudem wird darin die Ansicht vertreten, dass es möglich sein sollte, die
Kosten für die Sammlung, den Transport, die Lagerung und die Verteilung von Lebensmittelspenden aus dem
Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen zu decken.
Initiativbericht: 2016/2223(INI); Federführender Ausschuss: ENVI; Berichterstatterin: Biljana Borzan (S&D,
Kroatien).
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